
VIII. Freie Vereinigung der Chir arg en Berlins.
Sitzung am 3. Juni 188J.

(Schluss aus No. 35.)
4. Herr Sonnenburg: Pie zv'ei'ieiflge Operation bei Perityph-

Iit.is. Herr Sonnenburg cliunonstrirt zunichst an zwei Patienten dio ver-
sehieclenen Schnittführungeu be der operativen BehandLung der Perityph-
litis. Bei dem einen Patienten war ein Bogensehuift gemacht, ähnlich dem
Schnitt zur Unterbindung der Arteria iLiaca nur etwas weiter nach vorn,
bei dem andern ein Schnitt an der Aussenseite des rechten Muse. rect. ab-
domiiihi. Die Lage beider Schnitte hatte sich ini wesentlichen auch nach
der im Anfange des Leidens zu fühTenden schmerzhaften Resistenz gerichtet.
Bei dem Schiuitt an der Aussenseite des Rectus hat sich eine sehr günstige
Narbetihildung gezeigt, indem der grosse Schnitt sich durch die Vernarbung
so verkürzt hat dass jetzt nur cinc kleine stralilige Narbe vorhanden ist, die
die Entstehung eines Bauchhruchs wohl nicht zulassen dürfte.

Auf das eigentliche Thema eingehend betont Herr Sonnenburg zuniicht,
dass auch er dec Aneicht sei, dass die Typhlitis und Perityphiitis womög-
lich chirurgisch behandelt. werden soll. In den Fällen, in denen man ope-
tiren kann und operiren muss, wird es sich woh ausnahmslos um abge-
kapselte Exsudate resp. Abscesse handeln. In don Fällen, in denen durch
die Perforation eine eit.erige allgemeine Peritonitis entsteht, werden unsere
operativen Eingriffe nicht mehr Nutaen bringen können. Nun giebt es eine
AnzahJ von Perilyph1itiden bei denen der Arzt zwar schon am ersten Tagt
in der rechten Fossa iliaca eine Resistenz fühlt und Dämpfung constatirt,
dagegen Fluctuation nicht nachweisen kann; aber sehen am nächsten Tage
sind diese Symptome wegen des eingetretenen Meteorismus verschwunden,
die Palpation unmöglich, die locale Sclimerzhaftigkeit. hat einem allgemeinen
Sclimerzgefühl Platz gemacht. Um nun den günstigen Zeitpunkt fir eine
Operation nicht zu verabsäumen, da bekanntlich die meisten Todesftlle nach
der Perityphlil.is sich in der ersten Woche ereignen, so empfiehlt S o n n e n -
burg, durch einen hogenförmigen Schnitt, ungefähr wie bei der Unterbiri-
dung der Art. iliaca, in anderen FiLilen durch einen Schnitt am äusseren
Rande des Rect. abclom., die Bauchdecken bis auf das Peritoneum zu spal-
ten, die Wundränder weit kiaffen zu lassen und nun durch das Peritoneum
die Palpation auszuführen. Oft wird es nun gelingen, durch das dünne
Bauchfell die urspriing?ich wahrgenommene Resistenz wieder zu spüren,
eventuell jetzt den Abscess zu entdecken. Dann ist die Operatioii durch Er-
Sifliung des Abscesses zu beenden. Abet es kommen entschieden auch Fälle
vor, bei denen durch die Verlagerung ron Dünndarmschlingen und durch
tiefe Jage des Abscesses die Palpation durch (las Peritorieum kein Ergeb-
niss liefert. ') Jetzt tritt die zweizeitige Operation in ihre Rechte. Durch
sie vermeidet man jede unnütze Verletzung des Peritoneum, die unter Um-
ständen gefährlich werden kann, und kann durch weiteres Abwarten sicher-
lich nicht schaden, da man hei Wahrnehmung bedrohlicher Erscheinungen sofort
eingreifen kann. Die Bauchdeckenwundc wird mit Jodoformgaze tamponirt,
am nächsten Tage der Tampon entfernt, die Untersuchung in gleicher Weise
vorgenommen. Mau wird nun die Erfahrung machen, dass am zweiten oder
dritten Tage der Abscess, der nach der Seite des geringsten Widerstandes
sich weiter entwickett., erkannt und dann mit Erfolg eröffnet weiden wird.

Herr Sann en burg berichtet liber zwei Patienten, die nach dieser zwei-
zeitigen Methode operirt wurden und bei denen es gelang, in dem einen
Falle am zweiten, in dem andern am tritten Tage nach Incision dar Baueh-
derben, den tiefliogendeu Abscess zu finden und zu eröffnen. Beide I'atien-
ten sind geheilt worden. Die Methode hat ausserdem noch den Vortheil,
dass mali in solchen Fällen von Typhlitis und Perit.yphlitis, in denen es trotz
eines vorhandenen Tumors, Schmerzhaftigkeit und Fiebers nicht. zur Abscess-
bildung kommt, man also (lie Incision des Peritöneums nicht zu machen
braucht, durch die einfache Spaltung der Haut und der Bauchmuskeln dem
Kranken keinen Schaden bringt. Es ist gewisserrnaassen ein Sicherheits
ventil, das man anlegt, Bei dein einen der vorgesteflten Patienten kam es
in der That nicht. zur weiteren Operation, der im Anfang deutliche Tumor,
der durch das Peritoneumn leicht palpirt werden konnte, ging trotz localer
Schmerzhaftigkeit und Fieber nicht in Riterung über, wie die Probepunetion
auch ergeben hatse. Die Ineisionswunde der Bauchdecken heilte, da ein
weiterer Eingriff nicht nöthig erschien, schnell wieder zu. Sonnenburg
empfiehlt diese Methode als gefahrlo.s und doch unter Umständen sicher zum
Ziele führend. (Die Krankengeschichten werden noch ausführlich veröffent-
licht werden.)

herr E. K ùs te r; In den Ausführungen des Herrn Collegen Sonnen -
burg vermisse ich eine Unterscheidung, welche mir für die Wabl der Ope-

1) Man muss sich stets daran erinnern, wie verschieden die Lage des
l'roc. vermiformnis, von dem aus diese entzündlichen Processe auszugehen
pflegen, ist, und wie verschiedenartig die Beziehungen desselben zum Peri-
toneumn zu sein pflegen.
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rationsmethode von grosser Bedeutung u sein scheint: ich meine die Unter- mit dem Ausdruck Tenderness bezeichnen. lu der Tiefe glaubte ich Flue-
scheidung in extra- und intraperitoneale Eiterungen, in ParaS und Peri- tuation zu fühlen. Der Percussionssehail war leer. Mit einer Pravaz'schen
typhiitis. Der grössere Theil der Entzündungen dieser Gegend ver1iift extra- Spritze, welche ich zufällig bei mir hatte, stiess ich nun ungefähr in der Mitte
peritoneal in dem lockeren Bindegewebsiager, durch welches Coecutri und zwischen Crista ilei und letzter Rippe durch Haut und Muskulatur in die Tiefe
Colon ascendens an die Unterlage geheftet werden. Diese Form ist meistens und zog in der That eine eitrige, furchtbar stinkende Flüssigkeit in die Höhe.
leicht zu diag.nosticiren und leicht zu behandeln. In der derben Infiltration Ohne Chloroform und Assistenz durchschnitt ich nun sogleich an dieser Stelle
dieser Gegend lässt sieh häufig genug tiefe Fluctuation fühleu, oder Eiter mit dem Messer meines Tasehenbestecks Haut, Muskulatur etc. quer in der Aus-
durch Probepunction nachweisen; aber auch wenn das nicht gelingt, so wer- dehnung von circa 5 cm. Sofort stürzten reichliche Eitermengen hervor.
den die übrigen Symptome, Fieber und erhebliche Schmerzhaftigkeit, die Alsdann stopfte ich in die recht stark blutende Wunde einen Wattetampon,
I)iagnose sichern und einen baldigen Einschnitt veranlassen. Dieser Ein- welcher bis zur Wiederkehr am anderen Tage liegen blieb. Ein autisep-
schnitt fällt indessen anders, als ihn Herr Sonnenburg in seinem zweiten tisehes Verfahren war in diesem Falle erklïr1icher Weise weder möglich.
Falle geführt und den er als die gewöhnliche Form der Schnittführung be- noch durchaus nothwendig.
zeichnet hat. Der Einschnitt zur Unterbindung der grossen Beckenarterie Am nächsten Tage mit den nöthigen Verbajidmittein versehen, cnt-
verläuft näher zur Spina, etwa 1 cm medianwrts von derselben, und dieser fernte ich den Wattepfropf, spülte die Abscesshöhle mit Thyinoiwasser aus,
Schnitt ist zweifellos auch der beste für die Eröffnung paratyphlitischer Ab- schob ein 20 cro langes Drainrohr ein und bedeckte das Operationsfeld mit
scesse. Die zweite Form der Eiterungen dieser Gegend wird durch die Peri- Salicyiwatte. Unter täglichen Ausspülungerm, - wobei sich am dritten Tage
typhiitis dargestellt und nimmt wohl immer ihren Ausgang von einer ein erbsengrosser harter Kothstein entleerte, zum Beweise dafür, dass es sich
Affection des Processus vermiforniis. Es kann aber diese Form in zwei sehr in der That um einen stercoralen Abscess handelte - besserte sich der
verschiedenen Richtungen sich entwickeln. In einer Anzahl von Fällen nim- Zustand schnell; das Fieber schwand, und gutartige Eitorung trat ein. Da
lich liegt zwar die Perforationsstelle am Wurmfortsatz intraperitoncal, aber plötzlich, fast 14 Tage nach der Operation, trat wiederholtes Erbrechen ein,
die Perforation geschieht so langsam, dass eine adhmsive Peritonitis die Um- welches bald in einen regelrechten lieus ausartete. Da ich Kothstauung im
gebung in eine abgeschlossene Höhle verwandeln, und der Durchbruch nur Coecum voraussetzen durfte, und andere Mittel nichts halfen, machte ich
eine abgekapselte Eiterhöhle erzeugen kann. Diese Fälle stehen klinisch reichliche Wassereingiessungemi per anum. Trotzdem ein jedes Mal 3-4 1 -
und therapeutisch auf der gleichen Linie mit der oben erwähnten Krank- eine Menge, die ich nach weiteren Erfahrungen allerdings für nicht ganz un-
heitsgruppe, von denen sie in der That vor der Operation nicht zu unter- gefährlich halten kann -- eingegossen wurden, floss zunftchst das Wasser
scheiden sind. Ihre Eröffnung geschieht durch den gleichen Schnitt, und ist doch immer klar ab, und erst später entleerten sich mit demselben harte
die Eiterentleerung durch denselben bequem zu bewirken. Ganz anders Kothbröckel in zunehmender Zahl, bis endlich die Koprostase beseitigt war
sieht die Sache aus, wenn die Perforation in die freie Bauchhöhle erfolgt; und unter Aufhören des lieus regelmässiger Stuhlgang erzielt werden konnte.
dann setzt in der Regel eine schnelL töfitlich verlaufene Peritonitis ein, und Der Abscess heilte alsdann völlig aus, und die Kranke it bis jetzt gesund
in seltenen Fällen wird man imstande sein, eine progrediente Peritonitis geblieben.
mit Neigung zur Abkapselung durch das Messer zu verfolgen und zu heilen. Die Lage des Abscesses war ungewöhnlich und daher auch clic Stelle
Unter solchen Umständen wird auch die von Herrn Sonnenburg gciibte der Eröffnung desselben in der Lendengegend. Mir ist noch sehr erinner-
Schnittführung am äusseren Rande des Rectus in Frage kommen können; lich, wie Herr Prof. Franz y. Chelius, welcher clic Patientin während des
in allen übrigen Fällen sehe ich in derselben keinen Vortheil. lieus sah, seine Verwunderung darüber ausdrückte. Die Probepunction hatte

Herr Sonnenburg führte nun aber an, dass diese mehr nach vorn in diesem Falle also gute Dienste geleistet, aber auch in anderen Fällen,
gelegenen Einschnitte weniger leicht Bauchbrüche veranlassen, als die seit- von denen ich einen noch kurz anführen möchte, hat sie sieh mir bewährt.
lichen. Die Demonstration seiner Fälle spricht nicht für diese Auffassung, Es handelte sich um einen jungen Kaufmann, welcher schon längere Zeit
da dieselben beide mit Bauchbrüchen behaftet sind; aber dieser Ausspruch mit Schmerzen in der rechten Seite und Fieber darniedergelegen hatte.
steht auch zu meinen eigenen Erfahrungen im diametralen Gegensatz. Der Hausarzt hielt sein Leiden für eine Wirbelentzündung, was um so mehr
Macht man den Schnitt in der Nähe der Spine, so ist die Neigung zu Bauch- zu entschuldigen war, als von Seiten des Darms oder anderer Organe, Stö
brüchen sehr gering; wie häufig aber nach Laparotomieen an allen übrigen rangen nicht zu finden waren. Als ich den Patienten zuerst sah, liess ich
Stellen des Bauches Brüche sich entwickeln, das werden wohl die meisten ihn zunächst aufstehen mind konnte nun allerdings eine Abweichung der
der hier anwesenden Collegen bestätigen können. Lendenwirbelsäule nach links constatiren, nebenbei aber Symptome, die mich

Nun legt Herr Sonnenburg einen besonderen Werth darauf, den Ein- im Hinblick auf den bisherigen Verlauf des Leidens veranlassten, einen
schnitt in zwei Zeiten zu machen. Für die extraperitonealen Eiterungen perinephritischen Abscess zu vermuthen. Die auch in diesem Falle durch
kommt das natürlich gar nicht in Frage, da man das Bauchfell nicht zu er- Einstich in die Lendengegend ausgeführte Probepunction hatte positives Re-
öffnen braucht; auch wird man hier wohl nur sehr selten eine Fehldiagnose sultat, indem sieh stinkender Eiter hervorziehen liess. Da hier Eile nicht
stellen. Eröffnet man hierbei einmal aus Versehen das Bauchfell, was bei nöthig war, machte ich erst am anderen Tage in der Chloroformnarkose mit
der Verklebung der Theile und der Unübersichtlichkeit derselben wohl ge- Assistenz etc., also lege artis die Operation. In der Mitte zwischen Crista
schehen kann, und mir einige Male begegnet ist, so hat das keinen Nach- und letzter Rippe wurde Haut, Muskulatur, Fascie in querer Richtung durch-
theil. Ich habe die Oeffnung dann sofort vernäht, habe ein Stückchen Jodo- schnitten, bis endlich massenhafter Eiter aus der Tiefe empordrang. Der
formmull durch den Finger eines Assistenten angedrückt halten lassen und eingeführte Finger fühlte den unteren Rand der rechten Niere. Als ich am
nun die Abscesshöhle ruhig eröffnet. Nach Reinigung und Drainage der anderen Tage den Verband wechselte, fand ich zu meiner Ueberraschung iii
Höhle schützt dann eine umfangreiche Tamponade vor nachtrïglicher In- demselben reichlichen dünnen Roth. Es lag also auch ein stercoraler Ab-
fection. - Aber auch für die intraperitoneale Eiterung scheint mir clic Me- scesss vor, welcher offenbar ebenfalls durch einen Kothstein veranlasst worden
thode nicht ohne Bedenken, da wir garnicht wissen können, wie bald ein war. Einige Wochen später nämlich, als unter zweckmässiger Behandlung
Durchbruch des Eiters in die freie Bauchhöhle bevorsteht. Ich habe daher der Anus praeternaturalis sich geschlossen hatte und nur eine Eiterfistel
immer nach Ablösung des Bauchfells an der Stelle, wo eine Infiltration zurückgeblieben war, fand ich in dein Fistelgange einen etwa mandelgrossen
durchzuführen war, einen Einschnitt gemacht und niemals vergeblich. End- harten Kothstein, welchen ich mit einiger Mühe hervorzog. Trotz der Fistel
lich selbst in den Fällen einer progredienten Phiegmone - ich habe kürz- befand sich Patient sehr wohl und ging seiner Beschäftigung nach. Erst
lich einen solchen durch drei Incisionen zur Heilung gebracht - scheint einige Jahre später starb er, und zwar, wie mir von ärztlicher Seite mit-
mir das Abwarten fast gefährlicher, als die dreiste Eröffnung des Bauch- getheilt wurde, au Tuberculose.
feues. Durch das abgelöste Peritoneum kann man Fluctuation meistens hin- Wie Sie sehen, hat mir gerade die Probepunction, trotzdem ich sie
durchfiihlen und kann hier mit Erfolg einschneiden, mit oder ohne vorauf- durch die wohl dickste Stelle der Bauchwand ausführen musste, Nutzen ge-
geschickte Probepunctjon; aber selbst die Eröffnung an einer Stelle, wo kein bracht. Ich weiss wohl, dass manche Chirurgen, namentlich amerikanische,
Abscess liegt, lässt wenigstens eine Orientirung zu. So sehr ich Anhänger dieselbe verwerfen und die Probeincision vorziehen; aber es führen eben
der zweizeitigen Operation bei gewissen Laparotomieen geworden bin, so viele Wege nach Rom, und es wird erst im einzelnen Falle zu entscheiden
kann ich mir doch in den von Herrn Sonnenburg besprochenen Fällen sein, welcher Weg vorzuziehen ist. in dieser Hinsicht kann man sieh, wie
keinen rechten Vortheil von diesem Verfahren versprechen. mir scheint, ebensowenig nach ein für alle Mal bestimmten Vorschriften

Zum Schluss füge ich noch hinzu, dass die Paratyphlitis zunächst in richten, wie bei der Wahl des Ortes, an welchem die Eröffnung des Ab-
Form eines entzündlichen Oedems in dem lockeren Bindegewebe des Beckens seesses vorzunehmen ist. Die Lage der Abscesse ist ebenso wechselnd,
auftritt. Die von vornherein diffuse und nirgends scharf begrenzte Schwel- wie die Lagerung des Processus vermicularis selbst, welcher ja bekanntlich
lung lässt den Gedanken an einen umschriebenen Ausgang, etwa von den bald nach unten hängend gefunden wird, bald nach oben, oder vorn, oder
Lymphdriisen, nicht aufkommen. seitlich - gestreckt oder gekrümmt - gelagert ist, und dessen Spitze bald

Herr Bidder: Einen Theil von dem, was ich sagen wollte, hat mir mehr oder weniger frei in den Peritoneairaum ragt, während die Basis in

herr Küster soeben vorweggenommen. Ich möchte mir aber doch noch der Regel im retroperitonealen Gewebe liegt. Auch ist die Lage der Per-
einige Bemerkungen erlauben zumal ich über peri- resp. paratypälitische forationsöffnung im Proc. vermicularis eine sehr verschiedenartige.
Abscesse - die ja in Bezug auf Abkapselung gegen die allgemeine Peri- Schon vor 6 Jahren hatte ich meine Erfahrungen und Studien über
lonealhöhle ziemlich gleichwerthig sind - durch Zufall gerade eine Reihe von die Behandlung perityphiitiseher Abscesse in einer besonderen Arbeit nieder-
Beobachtungen machen konnte. Die meisten Chirurgen sind wohl schon gelegt; leider ist dieselbe bis jetzt in meinem Schreibtische liegeñ geblieben.
seit langer Zeit dem Grundsatze gefolgt derartige Abscesse so früh als mög- Wenn ich gewusst hätte, dass gerade in letzter Zeit diesem Gegenstande
lich zu eröffnen; ein solches Vorgehen ist ja auch eigentlich ganz selbstver- wieder mehr Interesse zugewendet werden würde, so hätte ich die Veröffent-
ständlich, falls wirklich ein Abscess vorliegt. Trotzdem möchte ich Ihnen kurz lichung vielleicht nicht versäumt.
über einen schon vor langer Zeit von mir sehr frühzeitig operirten Fall be- herr Schlange meint, dass der verschiedene Verlauf der sogenannten
richten, besonders weil es sich dabei um einige bemerkenswerthe Neben- typhlitischen Processe, ob intra- oder extraperitoneal, viel öfter, wie zur
umstände handelte. Vor 12 Jahren wurde ich nämlich zu einer unver- Zeit geglaubt wird, von dem verschiedenen Sitz der primären Entzündung
heiratheten, älteren Dame auf's Land gerufen, welche ich schon früher wegen abhängt. Es sind zu unterscheiden die Entzündungen und Perforationen des
eines grossen harten Fibromyoms des Uterus untersucht hatte. Sie litt seit Proc. vermiformnis von denen des Coecums und des Colon ascendens. Er-
2-3 Tagen an heftigen Schmerzen in der rechten Seite, hatte hohes Fieber, stere scheinen in (1er Regel durch Fremdkörper, meist Kothsteiue, bedingt
und behauptete eher Diarrhoe als Stuhlverstopfung zu haben. Bei der Pal- zu sein und verlaufen zunächst ganz symptomlos. Die ersten Erscheinungen
pation fand ich die rechte Regio iliaca bis in die Lendengegend sehr schmerz- sind ileusartige, sobald sich nach erfolgter Perforation, die fast immer in
haft und etwas geschwollen, einen Zustand, den die Engländer, glaube ich, die Peritonealhöhle erfolgt, eine eiterige Peritonitis entwickelt hat. Diese
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fúbri fast immer zum Tode: Die entsprechenden Veränderungen des PrOc.
verïiiiformis siñd deshalb an der Leiche häufig beobachtet, und darf es nicht
Wunder nehmen, wenn bei der Besprechung der typhlitischen Processe in
den Handbüchern der pathologischen Anatomie fast nur von Erkrankungen
des Proc. vermiformis die Rede ist. Ihnen gegenüber stehen die entzünd-
lichen Störungen, welche sich am Coecum und Colon ascendens abspielen,
und bei welchem der Proc. vermiformis ganz unbetheiligt bleiben kann.
Veranlassung geben hier wohl meist Coprostasen, welche sich gerade an
dieser eigenartig ungünstig gelegenen, wenig beweglichen Darmstrecke gern
etabliren. Im Anschluss an diese, vielleicht unter Vermittelung eines Ster-
coralgeschwürs, kommt es dann zu einer Phlegmone des retroperitonealen
Bindegewebes und in einer Reihe von Fällen zur Bildung eines Abscesses;
derselbe geht wahrscheinlich von einer Lymphdrüse aus, ebenso wie zum
Beispiel ein Panaritium zum Bubo axillaris und zum Abscess der Achsel-
höhle führen kann. Eine Perforation des Darmrohres braucht hier aber be-
stimmt nicht voranzugehen. - Hier treten die Symptome der Coprostase
in den Vordergrund, daneben heftige Druckempfindlichkeit in der Coecal-
gegend und Bildung eines deutlich palpirbaren Tumors in der Fossa iliaca,
der bei Erkrankungen des Proc. vermiformis so oft fehlt. Diese zweite Gruppe
der typhlitischen Processe verläuft also in der Regel extraperitoneal, sie korn-
men fast stets bei geeigneter Behandlung zur Heilung. ist chirurgische
Hülfe nothwendig, so empfiehlt der Vortragende bei der eiterigen Perforativ-
peritonitis (Proc. vermiformis) einen Schnitt an der Aussenseite des rechten
Musc. rectus und Behandlung der Bauchhöhle etwa nach den Grundsätzen,
wie sie M j k u I j C Z auf dem letzten Chirurgencongress entwickelt hat. Bei
der retroperitonealen Eiterung ist natürlich das Peritoneum zu schonen, was
sich von einem grossen, dicht vor der Crista ilei und dem Ligament. Pou-
parti verlaufenden Schnitt aus leicht und sicher bewerkstelligen lässt.

Herr Eugen Hahn (Friedrichshain). M. H.! Dem Vorschlage des
Herrn Collegen Sonnenburg, die Operation bei Perityphlitis in zwei Zeiten
auszuführen, kann ich nach meinen Erfahrungen entschieden zustimmen.
Jeder, der derartige Operationen ausgeführt hat, wird wissen, dass leicht
eine Verletzung des Peritoneums bei dem Suchen nach dem Eiterherd vor-
kommen kann. Daher auch der Vorschlag in y. Volkmann's Vorträgen, bei
einem derartigen Missgeschick das Peritoneurn durch die Naht zu verschliessen.
Wenn es auch mitunter gelingen wird, ohne weitere Nachtheile den Ver-
schluss zu machen, so kann doch auch, da die Operation im entzündlichen
Gewebe ausgeführt wird, bei Eröffnung des Peritoneums eine Infection des-
selben und eine allgemeine Peritonitis hervorgerufen werden. Ich entsinne
mich eines derartigen Falles, wo es gelang, in der Tiefe hinter dem Coecum
einen etwa húhnereigrossen Abscess zu finden, jedoch wurde an einer Stelle
in geringer Ausdehnung die Peritonealhöhle eröffnet, sofort durch Jodoform-
gaze verstopft und später durch die Naht verschlossen. Die vorher locale
Peritonitis wurde zu einer allgemeinen, an welcher der Kranke zu Grunde
ging. Hätte man in diesem Falle sich damit begnügt, einen Hautschnitt zu
machen, wie man ihn zur Unterbindung der Iliaca communis ausführt, wäre
man hinter dem Peritoneum bis in die Nähe des Coecums vorgedrungen
und hätte vorläufig auf die Auffindung des Abscesses verzichtet und die
tiefe Wunde mit Jodoformgaze ausgestopft, so ist wohl anzunehmen, dass
bei einem der nächsten Verbände der Abscess nach der Wunde durch-
gebrochen wäre, und dass die allgemeine Peritonitis hätte vermieden werden
können. Seit dieser ungünstigen Erfahrung habe ich mir vorgenommen. bei
nicht vorhandener deutlicher Fluctuation nie mehr nach einem perityphiiti-
8chen Abscess zu suchen, sondern die Operation gewissermaassen in zwei
Zeiten zu vollenden.

Nicht recht einleuchten kann es mir, weshalb Herr Son n e n burg, der
für die zweizeitige Operation eingetreten ist, den Schnitt am Rande des
Rectas machen will. Dieser Schnitt scheint mir für die zweizeitige Opera-
tion nicht recht geeignet zu sein.

Wenn wir einen deutlichen fiuctuirenden Abscess, der sich weit von
rechts bis zur Mittellinie erstreckt, vor uns haben, der bereits das Perito-
toneum stark abgeschoben hat, wie wir es so oft bei parametritischer Exsu-
dation beobachten, dann kann man nicht nur den Schnitt an der Stelle aus-
führen, wo die deutlichste Fluctuation zu fühlen ist, also unter Umständen
an der äussersten Seite des Rectus abdominis, sondern auch sofort zur Er-
öffnung des Abscesses schreiten, ohne in Gefahr zu kommen, eine allgemeine
Peritonitis zu erhalten.

Die zweizeitige Operation halte ich aber besonders bei Perityphlitis für
indicirt, wenn es sich um einen kleinen, vielleicht hühnereigrossen Abscess
handelt, den wir nicht durch die Haut und selbst nicht nach Eröffnung der
Haut der Fascie und Durchschneidung der Muskulatur palpiren können, den
wir nur aus den Symptomen, der localen Peritonitis, em Schmerz, der In-
filtration und der Fiebercurve vermuthen müssen.

In derartigen Fällen darf man durchaus nicht den Schnitt am Rectus
ausführen, sondern muss sich vielmehr lateralwärts halten in der Nähe der
Umschlagsstelle des Peritoneums, vielleicht ist es gut, denselben noch mehr
nach aussen anzulegen, als den für die Unterbindung der Iliaca communis.

Jedes Suchen nach einem solchen kleinen Abscess halte ich für sehr
gefährlich, weil einmal das Peritoneum verletzt werden und das andere Mal
durch die beim Suchen erforderlichen Manipulationen bereits vorhandene
Adhäsionen getrennt werden können. - Nach dem Gesagten kann ich für
den von Herrn Sonnenburg erwähnten Schnitt am Rectus, obwohl ich mich
ganz entschieden für die zweizeitige Operation bei Perityphlitis ohne deut-
liche Fluctuation ausspreche, nicht stimmen, besonders nicht für die Fälle,
in welchen ich die zweizeitige Operation ausgeführt wissen will.

Was nun den Unterschied zwischen intra- und extraperitonealen Ent-
zündungs- und Eiterherden anbelangt, die Herr K iister erwähnt hat, so
muss ich diese beiden Processe in Bezug auf die auszufübrende Operation
für vollkommen gleichwerthig halten. - Wenn es sich um Eiterherde han-
delt, die intraperitoneal begonnen haben, so sind dieselben, wenn wir zur
Operation schreiten, bereits abgekapselt und bieten daher für die Operation
nur dieselben Gefahren, wie die extraperitonealen Herde. - Haben sie sich

nicht abgekapselt, so wird sich schnell eine allgemeine eiterige Peritonitis
entwickeln, bei welcher wir fast immer mit unseren operativen Eingriffen
zu spät kommen.

Herr y. Volkmann glaubt, dass man doch besser thut, principiell den
Bogenschnitt, der an der Spina Ossis ilei anterior superior beginnt und
genau so verläuft, wie der Schnitt zur Unterbindung der Arteria iliaca, bei-
zubehalten, weil man auf diese Weise am sichersten an die Umschlagstellen
des Peritoneums gelangt und unfreiwillige Eröffnungen der Peritonealhöhle
am leichtesten vermeidet. Er ist dafür, diesen Schnitt gross und ergiebig
anzulegen, so dass man bequem mit beiden Händen in der Tiefe manipuliren
und genau fühlen und sehen kann So nahe es ihm aus begreiflichen Grün-
den gelegen hätte und so oft er auch in Einzelfällen daran gedacht, die
zweizeitige Operation auszuführen, so hat er doch bis jetzt niemals Gelegen-
heit gefunden, dieselbe zu benutzen, weil er in allen Fällen bei Ausführung
des Bogenschnittes und nach Ablösung des Peritoneums nach der Mittellinie
zu auf den Eiterherd gestossen ist. Zur Auffindung desselben leistete ihm
nach Ausführung des Schnittes die Pravaz'sche Spritze, oder selbst eine
einfache lange I'adel wiederholt die besten Dienste.

Damit ist nicht ausgeschlossen, dass man bei prononcirter Fluctuation
an irgend einer anderen Stelle des Abdomens incidirt, eventuell selbst am
äusseren Rande des Rectus abdominis, wie es Herr Sonnenburg gethan
hat. Ebenso würde y. Volkmann unzweifelhaft die zweizeitige Methode aus-
führen, wenn er bei einem Bogensehnitte keinen Eiterherd fände.

Den Versuch des Herrn Schlange, eine Entzündung und Eiterung am
Coecum und eine solche am Processus vermiformis zu unterscheiden, möchte
er ebenfalls noch nicht für gerechtfertigt halten. Das, was man Typhlitis
oder Perityphlitis nennt, geht, sehr seltene Fälle von tuberculösen oder
Typhusgeschwüren im Coecum abgerechnet, stets vom Processus vermiformis
aus. Im übrigen ist y. Volkmann der Ansicht, dass man sich bei der
Typhlitis oder Perityphiitis sehr hüten müsse, zu schematisiren und allzu
generelle Regeln aufzustellen, weil die Lage des Processus vermiformis und
seine Beziehungen zum Peritoneum allzusehr wechseln.

Die Typhlitis und Perityphiitis ist eine Krankheit, die ausschliesslich
von Chirurgen behandelt werden sollte. Ein Einschnitt, der keinen Eiter
trifft, schadet nichts, und die Heilungen der inneren Aerzte von grossen
perityphlitischen Abscessen und Exsudaten verlieren durch die grosse Häufig-
keit späterer Recidive, die dann noch rasch einen tödtlichen Ausgang neh-
men, jeden Werth. Die gewöhnliche Ursache einer Typhlitis oder Perityph-
litis ist ein im Proc. vermiformis gebildeter Kothstein, und derselbe muss
entfernt werden, wenn man sichere Heilung erzielen will.

Zum Schluss macht y. Volkm ann noch darauf aufmerksam, dass er
bei perforativen und infectiösen Peritonitiden stets nur Schaden von Eis und
Eisbeuteln gesehen hat; dieselben vermehren stets die peristaltischen Be-
wegungen. Warme Umschläge, selbst Cataplasmen sind viel nützlicher und
den Kranken viel angenehmer. Selbst Morphiuminjection pflegen bei vielen
Kranken zunächst eine sehr gesteigerte Peristaltik herbeizuführen. Opium-
tinctur bleibt immer das beste Mittel. Erst wenn durch dieselbe und durch
warme Umschläge Ruhe geschaffen ist, soli man, wenn es nothwendig ist,
noch Morphium subcutan anwenden.

Was die spätere Entstehung von Bauchbrüchen anbelangt, so ist
y. Vo I tu a n n der Ansicht, dass sie weitaus am leichtesten nach Schnitten
an der vorderen Bauchwand sich bilden und beim Lendenschnift kaum je
mais vorkommen.

Herr y. Bergmann: möchte es Herrn Schlange überlassen, den Be-
weis dafür zu liefern, dass nicht immer der Wurmfortsatz Ausgangspunkt
der in Rede stehenden Störungen ist, ein Beweis, der auch anatomisch ge-
liefert werden kann, dagegen einen Punkt, der in der Discussion noch nicht
berührt worden ist, zur Sprache bringen : das Zurückgehen derjenigen Schwel-
lungen, die gebieterisch das Messer des Chirurgen zu fordern scheinen.
Solche Fälle sind gar nicht selten. Die Schwellung hat sich rasch entwickelt,
ist recht bedeutend, scheint sogar zu fluctuiren, während der Patient hoch,
selbst sehr hoch fiebert, und doch bilden sich alle diese Störungen zurück,
ohne dass es zur Eiterung kommt. Die Phlegmone macht den Eindruck der
diffusen Bindegewebsinfiltrate , welche mitunter eine Lymphangitis und
acute Lymphadentis begleiten und ebenfalls , so bedrohlich sie anfangs
erscheinen, ohne Incisionen wieder zusammenfallen und verschwinden. Diese
vielfach bestätigte Thatsache muss bestimmend auch für die Art und für den
Ort des Schnittes sein. Nur der grosse, extraperitoneal angelegte Schnitt
von der Crista ilei - von dem Poupart'schen Bande aus - gestattet die
Durchtastung solcher Schwellungen in dem für die Erkenntniss eines Abscesses
nothwendigen Umfange. Herr y. Vo 1km a n n hat ganz Recht, wenn er für
den Schnitt anführt, dass er in der Regel ohne weiteres die das Peritoneum
abstreifenden Finger des Operateurs in den Eiterherd führt. Ist das aber
nicht der Fall, so vermögen diese Finger wenigstens festzustellen, dass es
zu einer die Oncotomie auf jeden Fall erheischenden Eiteransammlung
noch nicht gekommen ist. Man vermag dann von dem Weitergehen recht-
zeitig, d. h. vor Eröffnung der Peritonealhöhle Abstand zu nehmen, die
Wunde mit Jodoformgaze zu füllen und zu warten.

Möglich, dass der übersehene Abscess dort durchbricht, wo ihm die
Operation das Durchbrechen leichter gemacht, weil näher gerückt hat, mög-
lich aber auch, dass die Schwellung ohne solchen Durchbruch glücklich
zurückgeht. Ich habe vor nicht langer Zeit den letzten erwähnten Hergang
erlebt. Es handelte sich um einen jungen starken Mann, der über 4Ø0 Tem-
peratur zeigte und eine die rechte Fossa iliaca bis in die Bauchdecken ein-
nehmende Geschwulst von mehr als Kindskopfgrösse, die in 3-4 Tagen
sich unter Leibschmerzen und Obstipationen entwickelt haben sollte. Uns
schien es, als ob über Nacht, nachdem wir am Abend untersucht hatten, die
Geschwulst gewachsen wäre, entsprechend der immer noch steigenden Tem-
peratur. Unter solchen Umständen glaubte ich operiren zu müssen. Ich
wählte den ausnahmslos hierzu von uns benutzten oben kurz skizzirten Late-
ralsehnitt und fand keinen Eiter, obgleich ich weit bis an die grossen Ge-
fässe das Peritoneum abgelöst hatte, Nun füllte ich die Wunde mit Jodo-
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formgaze. Nicht sofort, aber bald darauf, wurde es mit dem Kranken besser,
die Geschwulst verkleinerte sich und vedor sich. In 14 Tagen, als auch
die Operationswunde geheilt war, konnte er gesund entlassen werden.

Herr Sonnenburg erwidert znnachst Herrn Küster, dass es gar nicht
in seiner Absicht gelegen habe, einen ausführlichen Vortrag über die Patho-
logic der Perityphlifis zu halten, da er wohl mit Recht voraussetzen durfte,
dass in dieser Gesellschaft wohl darüber ohne weiteres Uebereinstimmung
herrsche. Uebrigens könne er in dieser Hinsicht Herrn Hahn nur völlig
beistim men, der die extra- und intraperitonealen Processe in Bezug auf the
auszuführende Operation für vollkommen gleie.hwerthig halte. Wenn man
operirt, handelt es sich in den meisten Fällen sicher um abgekapselte
Abscesse, deren Sitz mati freilich nicht ohne weiteres erkennen könne. Die
Frage, ob der Appendix intra- oder extraperitoneal liege, verliert an Werth,
wenn man sich an die Verwachsungen erinnert, die sich vor und nach der
Perforation um denselben bilden. Er freue sich, dass so erfahrene Chirurgen
wie die Herren Hahn, y. Bergmann und y. Volkmann seinem Vor-
schlage zustimmen, und hofft, dass die zweizeitige Operation bei geeigneten
Fällen seinen Collegen so gute Dienste wie ihm selber erweisen werde. In
Hinsicht auf die Worte des Herrn y. Bergmann macht er auf den zu-
erst von ihm vorgestellten Patienten aufmerksam, bei dem es nach Incision
der Bauchdecken zu einer weiteren Operation nicht kam, da der Tumor
verschwand. In Betreff der Schnitte betont Herr Sonnenburg, dass er weit
davon entfernt sei, den Schnitt am Aussenrande des Rect. abdom. als den
besseren zu empfehlen. Er will ihn nur in bestimmten Fallen anwenden.
Er hat, wie er auch erwähnte, den Schnitt meist nach der Lage des ent-
zündlichen Tumors modificirt, gicht aber sonst im allgemeinen dem Bogen-
schnitt, wie ihn Herr y. Volkmann übt, den Vorzug.

5. Herr Sonnenburg: Ein operativ behandelter Fall von Wirbel-
sareom. (Demonstration mit Präparaten.) Zum Schluss demonstrirt Herr
Sonnenhurg, wegen der vorgerückten Zeit ganz kurz, ein Präparat eines
von der Vorderseite der Körper der unteren Brustwirhel ausgegangenen Sar-
corns, das plötzlich zu einer Compression des Rúckenmarks führte mit Läh-
rnung der Blase und des lastdarms, sowie der Beine. Um diesen plötz-
lich entstandenen Druck und die hochgradigen Schmerzen zu heben, machte
Sonuenburg, damals in Gegenwart von Horsley und mit den von dein-
selben zu diesem Zweck angegebenen Instrumenten, eine ühnliche Operation,
wie die bekannte Horsley'sche, indem die Proc. spinos. und Wirbelbogen
des 9.-1?. Brustwirbels entfernt und das Rückenmark hlossgelegt wurde.
Der Eingriff wurde gut vertragen, wenn er auch selbstverständlich hier iticht
Heilung bringen konnte. Die Schmerzen besserten sich, die Lähmung
selber aher nicht. Ueber den eigenthümlichen Verlauf der Krankheit, über
die Schwierigkeit der Diagnose bei dem im Anfange nicht zu vermuthenden,
auch später nicht zu fühlenden 'l'umor. sowie über die genauen Ergeb-
nisse der Section beabsichtigt herr Sonnenburg noch weitere Mittheilungen
zu mach cii.
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